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Frau K. aus Sachsen

Frau K. die eine schwere und rasch fortschreitende Behinderung hat, beantragt beim Sozialamt Z. die Kostenüber-
nahme für ein Persönliches Budget, da die Mutter und ihr Lebensgefährte, die bisher die Betreuung übernommen 
haben, dazu nicht mehr in der Lage sind. Frau K. beantragt eine 24-Stunden-Assistenz. Ohne die Entscheidung 
näher zu begründen, genehmigt ihr das Sozialamt sechs Stunden. 

Der genehmigte Stundenumfang, der ¼ des Tages abdeckt, setzt sich dabei wie folgt zusammen:

 3 Stunden à 22,48 € für eine Pflegefachkraft (mindestens Altenpflegerin) 

 2 Stunden à 13,89 € für eine Hilfskraft für Eingliederungshilfe

 1 Stunde à 13,41 € für eine Haushaltshilfe

In diesen Beträgen, so das Sozialamt, seien die Aufwendungen für Arbeitgeberanteile, Urlaub, Krankheit, Einarbei-
tung und Feiertage etc. bereits enthalten.

In einem Gespräch erklärt ihr die Mitarbeiterin des Sozialamtes, dass

 sie sich „Essen auf Rädern“ kommen lasse solle,

 ein Budget, welches über die bewilligten sechs Stunden hinaus ginge, lediglich der „Belustigung“  
 und „Bespaßung“ dienen würde,

 ihr sechs Toilettengänge zu je 5 Minuten zustünden,

 für den Haushalt eine Stunde reichen müsse und dass

 die genehmigten sechs Stunden das höchste Budget sei, welches die Behörde genehmige.

Mittlerweile hat Frau K. ihr Assistenzteam weitgehend gefunden und mit viel Glück auch eine passende Woh-
nung, kann jedoch niemand einstellen, da ihr das Geld fehlt. 

Deshalb hat sie, bis zur endgültigen Entscheidung, einen Vorschuss beantragt. Über diese Vorschusszahlung wur-
de, was völlig ungewöhnlich ist, ein Bescheid erstellt, der sich in seiner Höhe allerdings offensichtlich an den „ge-
deckelten“ sechs Stunden bemisst. Dazu führt die zuständige Sachbearbeiterin aus, dass das Sozialamt in Z. kein 
Budget von mehr als sechs Stunden bewilligen werde. 

Sozialbehörden stehen unter Kostendruck und nutzen ihre Ermessensspielräume in aller Regel zum Nachteil der 
Antragsteller. Das führt oft zu wirklichkeitsfremden und unmenschlichen Entscheidungen. Frau K., die eine ver-
lässlich anwesende Assistenz benötigt, bekommt vom Sozialamt vorgeschrieben,  wie oft und wie lang sie täglich 
zur Toilette darf. 

Die Versorgung des Haushalts soll in einer Stunde erledigt sein. In der Zeit ist noch nicht einmal die Waschmaschi-
ne mit ihrem Programm durch. 

Drei verschiedene Stundensätze sind unrealistisch weil jede Assistenz alle anfallenden Arbeiten leisten muss. Die 
Stundenlöhne sind zu gering und eine Anstellung von Assistenzpersonen somit kaum möglich. 

Ein Schreiben an den zuständigen Landrat bleibt ohne Resonanz. Frau K. hält sich aktuell mit Hilfe von Freunden 
und Bekannten irgendwie über Wasser. Aufgrund ihrer rasch fortschreitenden Erkrankung ist jeder Tag ohne Klä-
rung ein Tag zu viel. 

Auch wenn die UN-Behindertenrechtskonvention Frau K. das Recht auf eine selbstbestimmte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben garantiert, hat sie sich vom neuen Bundesteilhabgesetz nichts zu erhoffen, da der Mehrkos-
tenvorbehalt nicht gestrichen wird.

Sachsen, den 26.07.2016


